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Stell dir vor, dein Arbeitgeber greift dir jeden Mo-

nat ins Portemonnaie und will dir als Dank dafür 

noch deinen Arbeitsplatz wegnehmen … Was sich 

wie ein vorgezogener April-Scherz anhört, ist die 

kurze Zusammenfassung unserer letzten Tarifver-

handlung bei Karstadt Sports.

Die Position des Arbeitgebers ist absurd. Noch 

unverständlicher wird dieses Forderungs-

paket, wenn man einen tieferen Blick auf die 

Gründe wirft, die zu der wirtschaftlichen Situation 

des Unternehmens geführt haben: 

Während bereits deutlich gewesen ist, dass sich 

alle Karstadt-Unternehmen in einer schwierigen 

Finanzlage befinden, entscheidet der Eigentümer, 

dass Karstadt Sports zum eigenständigen Unter-

nehmen wird. Die Konsequenzen sind der Aufbau 

einer eigenen Zentrale, die Einführung eines eige-

nen Warenwirtschaftssystems und viele andere 

Folgekosten. Kurzum: Hier trifft jemand eine un-

ternehmerische Entscheidung, die jetzt die Be-

schäftigten mit Lohnverzicht bezahlen sollen.

Aber es geht noch absurder, denn wenn z.B. wie 

in Hamburg-Mönckebergstraße die eigene Immo-

bilie mit einem hohen Gewinn verkauft wird, 

kommt das nicht etwa dem Unternehmen zugute, 

sondern fließt in die Kassen der Eigentümers.

ver.di-Tarifkommission lehnt 
inakzeptable Forderungen ab

Die Konsequenz lautet, dass die Beschäftigten al-

lein für die Risiken von Unternehmensentschei-

dungen herhalten sollen. Und das ohne irgend-

eine Sicherheit. Denn in den Verhandlungen 

wurde deutlich, dass aus Sicht der Arbeitgeber 

Standorte und viele Arbeitsplätze gefährdet sind.

Unsere Mitglieder der ver.di-Tarifkommission für 

Karstadt Sports haben in den letzten Verhand-

lungen am 17. und 18. März in 

Frankfurt deutlich gemacht, dass 

eine solche Forderung völlig in-

akzeptabel ist.
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ver.di will Sicherheit für jeden Standort und Tarifeinkommen

Gewinne und Risiken  
völlig falsch verteilt
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Wer unternehmerische Entscheidungen trifft, der 

muss auch vorher selbst wissen, wie er die Konse-

quenzen daraus finanziert. Die Beschäftigten dür-

fen nicht länger einseitig die Leidtragenden sein 

und mit Tarifverzicht dafür zahlen müssen.

Aus Sicht der Arbeitgeber sollen auch in den näch-

sten drei Jahren keine Tariferhöhungen gezahlt 

werden. Das würde bedeuten, dass das Gehalt für 

fünf Jahre auf dem Stand vom Mai 2013 bleibt. 

Preise steigen, das Leben wird teurer und die Be-

schäftigten sollen mit dem Einkommen ohne jeden 

Ausgleich klar kommen.

Arbeitgeber soll endlich
ein echtes Angebot vorlegen

Gleichzeitig sollen in den nächsten drei Jahren we-

der Urlaubsgeld, noch die tarifliche Sonderzahlung 

gezahlt werden. Aus Sicht unserer Tarifkommission 

eine völlig absurde Vorstellung: Lohnverzicht und 

Arbeitsplatzverlust. Das ist für uns völlig inakzep-

tabel.

Deswegen haben wir die Arbeitgeber aufgefor-

dert, bis zur nächsten Verhandlung ein Angebot 

vorzulegen, das den Namen auch verdient.

• Wir wollen die Standortsicherheit jeder einzel-

nen Filiale, wir wollen die Beschäftigungssicherung 

für jeden einzelnen Arbeitsplatz und wir wollen 

endlich die Rückkehr in die Sicherheit der regio-

nalen Tarifverträge.

• Wir fordern vom Eigentümer und der Geschäfts-

leitung, dass sie ihrer sozialen Verantwortung end-

lich nachkommen und sich gemeinsam mit unserer 

ver.di-Tarifkommission auf den Weg machen, um 

allen Beschäftigten von Karstadt Sports sichere Ar-

beitsplätze und Tarifeinkommen zu garantieren.
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